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Schleswig-Holstein. Der echte Norden. 

Ausbildung und Studium
in der Steuerverwaltung

Was sind eigentlich Steuern?

Steuern sind die Haupteinnahmequelle 
eines modernen Staates und dienen der 
Finanzierung der öffentlichen Aufgaben.

Ohne Steuern käme das öffentliche Leben zum Erliegen. 
Zur Sicherung der Aufgaben braucht der Staat eine 
effektive und bürgerfreundliche Steuerverwaltung.
Sie erhebt die Steuern bei Betrieben und Bürgern und 
prüft, ob sich die Steuerpflichtigen an die Steuergesetze 
halten.
Deshalb ist unser Staat ohne Finanzämter und deren 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht denkbar.

Wir

• sind ein modernes Dienstleistungsunternehmen
• bieten abwechslungsreiche Aufgabengebiete 
 im Innen- und Außendienst
• arbeiten engagiert und kollegial im Team
• bieten einen zukunftsorientierten und
 krisenfesten Arbeitsplatz!



„Ich trage dazu bei, 
dass z. B. Schulen 
und Kinder gärten 
finanziert und Straßen
gebaut werden.“

Mit mittlerem Schulab-
schluss oder gleichwertig 
anerkanntem Bildungs-
stand und der Staatsan-
gehörigkeit eines EU-Mit-
gliedstaates kannst du dich 
bei uns für eine zweijährige

Ausbildung zur 
Finanzwirtin / 
zum Finanzwirt 

bewerben.

Dich erwartet :
eine anspruchsvolle Ausbil-
dung im Wechsel zwischen 
praktischer Ausbildung im 
Finanzamt sowie Lernen 
und Wohnen im Bildungs-
zentrum der Steuerverwal-
tung (BiZSteuer).

Mit Abitur oder 
Fachhochschulreife 
und der Staats-
angehörigkeit eines 
EU-Mitgliedstaates 
kannst du dich bei uns 
für ein dreijähriges 

duales Studium zur 
Diplomfinanzwirtin(FH)/
zumDiplomfinanzwirt(FH)

bewerben.

Dich erwartet :
ein duales Studium 
an der Fachhochschule 
für Verwaltung und 
Dienstleistung (FHVD) 
mit praktischen Aus-
bildungsphasen im 
Finanzamt.

Komm in unser Team!

Weitere Informationen:
www.schleswig-holstein.de/finanzamt

Und bei deinem Finanzamt.

Finanzämter im ganzen Land
Schleswig-Holstein

Neue Waren oder Dienstleistungen sollten nicht allein auf der 
Grundlage entwickelt werden, ob sie technisch und wirtschaftlich 
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Willst du auch ... 

• eine interessante und vielfältige                                           
 Ausbildungs- und Studienzeit?
• engagiert in einem Team arbeiten?
• überdurchschnittliche Bezüge während der
 Ausbildung bzw. des Studiums?
• eine hohe Übernahmesicherheit?
• flexible Arbeitszeiten?
• einen bundesweit anerkannten Berufsabschluss?

Dann bewirb dich bei uns!

Bildungswege


